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zu miissen, leuchtet ein, wenn man zugibt, datz ja auch fiir 
das gemeine Procetzrecht das Princip der Eventualit3t inso/ 
weit, als der Beweis fiir das ganze Klage, und Vertheidi, 
gungsfundament vor der Desinitivsenten; instruirt sepn soli, 
und dennoch iiber die Art der Ausfiihrung so viel Streit 
entstanden ist. 

(Die Fortsetzung folgt in einem der nachsten Hefte.) 

II. 
Finbet zum Beweise ber Ehescheibungs-Ursacheu 

bie Eibesbelation Statt? ") 
Herrn Dr. UihleiN/ Privatdocenten zu Heidelberg. 

Echon einmal wurde diese Frage in dem Archive ') zur 
Sprache gebracht, ohne datz dabei Riicksicht genommen wor/ 
den ware auf jene Stelle des cauonischen Nechtes, worauf 
die verneinende Parthei ihre Behauptung stiitzt. Allgemein, 
glaubte ich/ stehe jetzt die Ansicht unter den Rcchtslehrern 
und in der Praxis fest, datz bei den Protestanten die Ursache 
der Ehescheidung durch den Eid bewiesen werden fonne, und 
dah man nur bei den Katholiken wegen des Sakraments die 
entgegengesetzte Meinung vertheidige. Allein Herr Oberge, 
richtsrath Hassenpflug in Kassel hat neuerlich ^) wieder 
die Ansicht der altern Praxis, namlich, dasi man sich zum 
*) Die Nedaction findet sich veranlatzt, zu bemerken/ das dieser 

Aufsatz schon im Julius 4828 in den H6nden derselben stch 
befand/ aber wegen geh<!iuft vorliegenden Materials nicht fru- 
her abgedruckt werden konnte. Mr. 

1) II. B. t. Hft. S 36. Man verglelche auch Glucl Commen- 
tar Xll. B- S- 272, 273 und die in not. 100 angefuhrte 
Literatur. 

2) Themis, Zeitschrift fur praktische Nechtswissenschaft von 
C. ,^. Elvers, I. B. 2.Hft. S- 315-325. 
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Beweife ter Ehescheitung3ursache ter Eite3telation nicht be, 
tienen konne, al3 tie feines Gericht8hofe8 nachgewiesen. ©o, 
nach wiirte tenn attch in Ansehung ter Protestanten ter Eit 
al8 Bewei8mittel nicht gelten. So fehr ich tie Ansicht te8 
Herrn Obergericht8rathe8 unt feine3 Collegium3 ehre/ so 
kann ich toch ten Grunten te3selben nicht beistimmen. Ich 
erlattbe mir tetzwegen 

1) tie Griinte/ worattf sie beruht, kurz zu priiftn, unt 
2) zu zeigett/ tatz nach tent canonischen Rechte ter Eit 

al3 Bewei8mittel bei ten Katholiken nicht au8gefchlossen ist. 

Herr Obergericht8rath Hassenpflug geht von ter 
Ansicht au8, tatz nur tie ©tellen te8 canonischen Recht8, 
welche von einer Nichtigkeit3erklarung ter Ehe ter Katho, 
liken sprechen, auf tie protestantische ©cheidungen anwendbar 
sepen, well beide gleiche Wirkungen hervorbrachten, namlich, 
wenn ich ten ©inn richtig verstehe 3), weil nur tie Rich, 
tigkeit8erklarung bei ten Katholiken unt tie ©cheitttng bei 
den Protestanten eine Wieterverheirathung gestatreten. Allein 
will ich auch nicht3 tavon sagen, tatz e8 ein gefahrlicher 
Gruntsatz ist, bei ter Zulassung ter Bewei8mittel auf tie 
Wirkungen zu sehen , welche ein tarauf gebautes Urtheil fur 
tie Partheien hat , fo kann ich toch nicht zugeben , tatz blo8 
tie ©tellen dc3 canonischen Recht3, welche von ter Nichtigi 
sprechung ter katholischen Ehen hanteln, auf tie protestanw 
schen ©cheitungen anwentbar sepen. Denn tie Di8paritat 
leuchtet gewitz tarau3 ein, tatz 

a) bei ter AnnuIIatio gar keine Ehe vorhanden war, 
within auch keine aufgelost werten lann, wahrend tie pro, 
testantische ©cheitung gerate eine giiltige Ehe voratt8setzt. 
Wie kann aber ein ©chlutz von tem, wa3 rechtlich gar nicht 

3) Das die Wirkungen beider in burgerlicher Hinsicht sehr ver- 
schieden find, lehrt jedes Pandekten- Compendium. 
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eMirt/ auf das gemacht werden, was rechtlich existirett 
mutz, um das vorhandene Verhaltnitz zu begriinden? - 

b) Datz bei der Nichtigsprechung beiden Theilen die 
Wiederverheirathung gestattet wild/ bei der protestantifchen 
©cheidung dagegen nur dem unfchuldigen Theile. Eine vob 
lige Gleichheit und Uebereinstimmung ware daher in diefer 
Beziehung nur dann vorhanden / wenn beide Gatten , fchon 
vermoge der ©cheidung, eine neue Ehe einzugehen berechtigt 
waren. 

o) Das die Partheien bei der Nichtigkeitserkla'rung ganz 
andere fepn tonnen, als bei der ©cheidung ^). 

Was nun die ©telle des canonifchen Rechts, welche 
nach Herrn H. Aeutzerung vorerst beseitigt werden must/ be, 
trifft/ fo ist sie das cap. 6. X. de eo, qui cognovit. 4. 
43. und heist: 

Super eo, quod postulas edoceri, utrum conjuga- 
tuS) qui ante contractum matrimonium uxoris suae 
consanZuineam carnali commixtione cognovits cum 
id fateatur uterque, et aliqua pars viciniae hoc 
acclamare dicatur^ sit ab uxore sua judicio ec- 
ciesiae separandus: t. f. respondemus, quod pro- 
pter eorum confessionem tantum vel rumorem vi- 
ciniae separari non debent: cum et quandoque 
nonnulli inter se contra matrimonium velint col- 
ludere et ad confessionem incestus facile prositi- 
rent, si suo judicio crederent, per judicium eccle- 
siae concurrendum  

Obgleich Hr. Obergerichtsrath fagt: diefe Bestimmung 
und ihre Bafis, beide bediirfen keines Commen, 
tars, der ihren ©inn erlauterte, fo glaube ich doch, 
das ein folcher Commentar um fo nothwendiger ist, je 
grosieres Gewicht auf diefe ©telle gelegt wird. Die Decre, 

4) Cap. 6. X. qui matrimonium accusare possunt 4. 18. c. 5. 
7. C. 35. q. 6. cap. 3. X. de divortiis 4. 19. 

Archiv f. d. Civ. Prar. XII. «y. l- H. 2 
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tale fpricht au8, bag ba8 beiberfeitige Gestcinbnig in An, 
fehung einer vorhanbenen Afsinitilt zur AuflVsung ber Ehe, 
ober vielmehr zur Nichtigkeitserklarung berselben nicht ge^ 
niige, wenn zu vermuthen ist, bag zwischen ben 
Eheleuten eine Collusion Statt gefunben habe, 
sie fagt aber nicht, bag immer eine solche anzuneh- 
men fei. In bent Faffe also, in welchem feine Collusion 
zu prasmmiren ist, geniigt nach ber Decretale ba8 Gestanb^ 
nig: wo folche vermuthet wirb, tviire vorerst ber Bewei8 zu 
fiihren, bag keine Statt fanb, unb bie Forberung be8 Ge, 
fetze3 ist erfiillt bei gelungenem Beweife unb baS Gestclnbnig 
affein hinreichenb. Dieses scheint mir in ben Worten ber 
Decretale unb ihrem Geiste zu liegen, unb fonach bewiefe sie 
gerabe bas Gegentheil von bent, was baburch bewiefen wen 
ben sollte. 

Auffallenb aber erfcheint Hrn. H. Aeugerung S. 320 in 
Anfehung ber Vermuthungen, wo es heigt: bie Verwechfe, 
lung ber Begriffe fei unverkennbar, inbent von ber Besorg- 
nig ber Coffnsionen unter Eheleuten, welche bie Beriicksichti, 
gung eines Gestanbnissts verhinbere, ba nicht bie Nebe fepn 
tonne, wo besiinnnte Ereignisse geniigenb bewiesen worben, 
die auf emeu wirklich begangenen Ehebruch zu schliegen be^ 
rechtigten. Es gewinnt bentnach bas Ansehen, bag ber in 
cap. 12. X. de praesumpt. 2. 23. aufgestellten Vermuthung 
ein grVgeres Gewicht beigelegt wet be, als bent Eibe, unb 
boch glaube ich, unb mug es nach ber Natur bes Eibes 
glauben, bag ber Faff, ud testes solum cum sola, nu- 
dum cum nuda in eodem leclo ̂ acenlem) ea (ud ere- 
dund) lntentione, ut earn cognoscered carnalitel-, vids- 
i-in^ ohne geschehenen Ehebruch moglich ist nnb eher gedacht 
werben soff, altz bag ber Ehegatte einen falschen Eib schwVre. 
Die Vermuthung kann stets burch Gegenbeweis zetstort wer, 
den, wahrenb der Eib als unumstbgliche Wahrheit basteht ^): 

5) Archiv l. B. S. 32 fg. und IV. Vd. S- 296. 
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ober sollte vielleicht bas cap. 12. eit. eine praesumpdio ju- 
ris et de jure enthalten? Man frage hieriiber bie Aerzte, 
welchrn Faffe genug bekannt ftpn perben, bag junge Eheleute 
in ben ersten 24 ©tunben bas dekkum conjugate nicht 
leisten konnten, unb boch wirb dabnrch bie praesumpdio nicht 
aufgehoben. 

Wenn nun noch bie Unzulassigkeit bes Eibes baraus be, 
wiefen werben will, bag bas Rechtsverhiiltnig, auf welches 
der nachtheilige Einstug eines Eingestanbnisfes sich ausiern 
foll/ ein ber Privatwillfiihr iiberlafsenes stpn musse, bamit 
jenes bewei»enbe Kraft haben konne, weil bieses Beweismittel 
in mehrfacher Hinsicht auf bie Bewirkung eines ausbriick^ 
lichen ober fingirenben Gesianbniffes hinautzlaufe, fo mug 
Vemerkt werben, bag bas Interesse bes ©taates unb ber 

Kirche nicht fo grog ist, bag von diefem Beweismittel kein 
Gebrauch gemacht werben biirfe, benn ware biefes, fo wiirben 

gewig beide burch Gesetze ihren Willen ausgefprochen unb 
erklart haben, was bisher in keiner Gefetzgebung Statt 
fanb ̂). 

Was bie Eibesbelation felbst betrifft, so kann man im 

Allgemeinen mit Hn. H. einverstanben stpn, bag bes Deft/ 
renten Absicht jeber Zeit barauf gehe, bag der Delat ben 
Eid nicht ablege, weil fonst ber Beweisfatz als unwahr ban 
gzstellt wiirbe. Allein wenn auch in folchen Klagen, worun, 
ter bes Beklagten Ehre leidet, bie Eidesbelation erlaubt ist 7), 
ft fehe ich nicht ein, wie ber Deferent immer bie Nichtab^ 
lsistung wiinschen follte. Gerabe baburch, bag ber Eib ab, 
geleistet wirb, gewinnt ber Beweisfatz bie hochste juristifche 
Wahrheit, z. B. wenn ber Eib dariiber zugefchoben wirb, bag 

6) Die allgemeine Gerichtsordnung fur die Preutz. Staaten/ 
i. Th. 40. Titel §. 256., gestatter in Ehesachen die Eideszu- 
schiedung ohne Unteeschied, der Antrag mag die Fortfetzung 
oder Trennung der Ehe bewirken sollen. 

?) G. I. F. Meifter Praktische Bemerkungen 2. B. S. N. 
Overbeck Meditationen 7. B. S. 366. 
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der eine Gatte einen vsrtrauten Umgang mit einer gewissen 
Perfon gehabt habe. Der Delat wirb wohl in solchen Fallen 
ben Eib niche abfchworen, unb e8 tst auch folche8 burchaus 
nicht nothwenbig, Weil bie Folge ber Verweigernng ein fim 
girteS Gestsnbnitz be8 Bewei8fatze8 ist. 

Die Relation wirb felten unb fast me Statt finben kon/ 
nen/ weil bem Delaten uber facta propna ber Eib ange- 
tragen wirb unb er do veritate, ber Deferent aber de 
credulkale fchworen kann. Sollte aber auch ber Eib referirt 
werben, fo ist ber Richter befugt, biefe3 nicht zu gestatten»). 

Was nun noch von Hrn. H. bahin vorgebracht wirb/ 
basi ein Beweismittel, welches in vielsacher Hinsicht nur for/ 
melle Wahrheit hervorbringe / nicht geniigen koune, wenn 
materielle Wahrheit wenigstens erstrebt werben miiffe', fo 
glaube ich, batz es eines jeben Richters Pfiicht ist, nach mai 
terieller Wahrheit zu streben/ basi aber in ben wenigsten 
Filllen folche erreicht werben kann, mithin bie formelle ge/ 
niigen must. Selbst ber abge<chworne Eib gewcihrt nur fon 
melle Wahrheit unb ber Deferent must sich bei ber innigsten 
Ueberzeugung, batz falsch geschworen wurbe, beruhigen unb 
mit ber auf ben Eib gebauten Sentenz zufrieben fepn. Unb 
fo wurbe felbst bamit, batz ber Eib wirklich abgefchworen 
werben musse, keine materielle Wahrheit erzielt werben. Nach 
biefer kurzen Erorterung beffen, was Herr Haffenpflug 
gegen bie Eibesbelation zum Beweife ber Ehefcheidungsurfache 
vorgebracht hat, ware basfelbe nicht von folchem Gewichte, 
batz anbere Gerichtshofe nicht ben entgegengefetzten Weg eiw 
fchlagen biirften. 

2. 

In Anfehung beS Beweises ber Ehefcheibungsurjachen 
bei ben Katholiken lehren alle Canonisteu y einstimmig, batz 

8) 2lt#tt> II. 23t>. ©. 30. 
9) 8. ©. Schenkl institute jur. eccles, §. 766. Riegger m* 

stitut. jurisp. eccl. torn. 2. §.763. Sauter fundam. $.777. 
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solcher nicht turch ben Eib geliefert werben kVnne. ©ie 
scheinen babei von ter unrichtigen Anficht auszugehen, tasi 
tie Ehe wegen bes Sakraments unauflilsbar sei. Allein tas 
matlimonium ralum, 5ed non consummalum ist gewitz 
ein Sakrament, unt toch wirb es burch prolesIio reli- 
gio5a '"), sowie burch Dispensation beS Papstes 'y aufgee 
lsst. Vor Augustin wurbe bie Ehe als auflosbar bem Banbe 
nach betrachtet ^). Er war ter erste, welcher tie in ber 
Schrift enthaltenen Stellen, welche eine Trennung auch vem 
Banbe nach zulassen, blos auf bie 8eparatio quoad tko- 
rum et mensam bezieht, unb seit bieser Zeit ging biese 
Lehre in bie Praxis uber ^). Hieraus eutwickelte sich bie 
Ansicht uber bie UnzulWgkeit bes Eibes , wobei man iiber, 
sah, batz nicht uber bas Sakrament, sonbern uber lacta ber 
Eib beferirt werbe. Um bie Stellen, worauf man sich ge, 
wShnlich beruft "), gehiirig zu ubersehen, mogen sie vorber^ 
samst hier zusammengestellt erscheinen. Nebst bem bereitK 
vorgekommenen cap. 6. X. de eo, qui cognovit 4. 13. be< 
rust man sich 

1) auf cap. 7. X. de Zententia et re i'udicata 2. 27. 
I.ator praesentium sua nobis insinuatione monstravit. 

Q3r e tt Del $anl)&UC& §. 190. Schmalzgruber ad tit. de 
jurej. §. 2. No. 16. QCtkttet l)ett (Sib pro matrimonio , rtbec 
tttCfit contra matrimonium. 2lt(^it> 2. 33. @4 37* not. 7. 

10) Cap. 2. X. de convers. conjug. 3, 32. Concil. Trident. Sess. 
2'J. can. 6. 

11) Schmalzgruber ad tit. de divertiis §.1. No. 45 - 48. f&ti* 
fptek tntHlttn Baronius ad ami. 1074 t)Ott ©repr VII., 
Antoninus in Summa part. 3. tit. 1. cap. 21. tfoit 9Wat> 
tin V. uni) ®U0en V./ Navarrus Man. cap. 22. no. 21. 
t)ott $aui III. unl) $tu$ IV. 

12) C. 17. 19. 24. C. 32. q. 7. 
13) C. 1 - 10. C. 32. q. 7. cap. 2. X. de divortiis 4. 19. Con- 

cilium Trident. Sess. 24. c. 7. 
14) GenSler Commentar zu Martin Civilprocetz-Lebrbuch 

§. 213. no. 11. 
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quod, cum quandam mulierem lezitime desponsassed, 
efcarnalis esset copula subsecuta, inter eos scanda- 
lum est subortum, cujus occasione debitum ei sub- 
traxit. Oonsanguinei vero mulieris hoc molestum ha- 
bentes, quaestionem moverunt, proponentes, quod 
mulierem invitam et renitentem, nee aetatis aptae ma- 
trimonio existentem duxisset uxorem: et quoniam idem 
vitam cupiebat agere dissolutam, demum utriusqus 
studio interveniente tuerunt minus rationabiliter sepa- 
iati. ^olentes igitur matrimonia canonice contracts, 
levitate quadam dissolvi mandamus, quatenus, si vobis 
constiterit, eos per judlcium ecclesiae non luisse legi- 
time separatos, ecclesiamque deceptam, ipsos laciatis 
sicut virum et uxorem insimul permanere. 

2) Auf cap. 9. X. de restitut. in integrum 1. 41. 
In matrimonial! quoque causa, liberali vel criminals 
cum majores judices exigant, arbiter nequit assumi. 

3) Auf cap. 11. X. de transact. 1. 36. ?oteris etiam 
ad componendum interponere partes tuas et interdum 
aliquid severitati detrahere, prout (statu imperil et ex- 
cedentium multitudine, provida deliberatione pensatis) 
videris expedite: exceptis nimirum caslbus, qpi com- 
positionis, seu dispensationis ^) remedium non admit- 
tunt, utpote conjugii sacramentum, quod, cum non 
solum apud) Latinos et Graecos, sed etiam apud kde- 
les et inNdeles existat, a severitate canonica circa 
illud recedere non licebit. In his vero, super quibus 
jus non invenitur expressum, procedas (aequitate 
servata) semper in humaniorem partem declinando, 
secundum quod personas et causas, loca et tempora 
videris postulare. 

4) Auf cap. 34. X. de jurejurando 2. 24. Hlulieri, 
quae in jure praestito juramento asseruit, virum talem 

45) 2(n&eW tefett dispositionis. 
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in ipsam per verba de praesenti matrimonialiter con« 
sensisse, probationes alias non liabenti , viro ab ejus 
impetitiane per sententiam absoluto, non debes licen^ 
tiam dare, cum alio malrimonium contrakendi, ne 
auclor per^urii videaris : nee hoc ei dicimus prohiben- 
dum : ne iorte, si lalsum Mraverit, matrimonium con- 
tingad legitimum impediri : sed suae conscientiae esd 
potius relinczuenda. 

Betrachtet man biefe ©tellen genauer/ fo fagt No. 1 
nicht mehr unb nicht.weniger/ als bast ein Urtheil, woburch 
eine Ehe getrennt wurbe, nicht in Nechtskraft iibergehe, 
mithin zu jeber Zeit als nichtig angefochten werben konne, 
wenn bargethan wirb, bast bas Gericht burch unwahre 
Ehefcheibungsurfache hintergangen wurbe "). Von einem 
Eibe ist hier fo wenig bie Nebs/ wie in No. 2, welche de- 
cretale blos verbietet, batz in Ehefcheibungsfachen keine 
©chiebsrichter zulaffig sinb, fonbern bie ©ache vor bem ̂u- 
dex ol'dmarius verhanbelt werben miisse. Um No. 3 gei 
HVrig verstehen zu Wnnen, mutz man barauf zuriickgehen, 
was bie Decretale veranlastte. Es wurbe namlich bei bem 
Papste angefragt, was in ben Fallen zu machen sei, wo 

einige Glttchen von Nichtbischofen sich orbiniren lafsen , Ex< 
communicirte Meffe lefen, griechifche unb lateinifche Bifchofe 
in ftemben Bisthumern geistliche Functionen vornehmen, 
Zehnten zum Nachtheile ber rechtmatzigen BifchLfe erheben, 
griechische Laien proprio motu ihre Weiber entlafftn :c. :c. 
Hierauf erfolgte bie Antwort, batz ber Nichter, ba iiber alle 
biefe Punkte Gefetze vorhanben jcien, barnach sich zu richten 
habe; jeboch fei es ihm auch gestattet, von ber ganzen 
©trenge ber Gefetze abzufehen unb bie Partyeien zu ver, 
gleichen, mit Ausnahme aber ber Faffe, in welchen kein 
Vergleich zulafssg fei/ z. B. bei ber Ehetrennung. Datz ber 
Eib nicht bie Natur eines Vergleiches habe, ist allgemein 

16) Gonzahz^Tellez ad h. l. 3)ocl) baruber md)x an etnem 
(tniwn Orte. 
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anerkannt '^). ©onach bewiefe tiefe ©telle, ta sse den Eid 
uber folche facta^ welche eine Ehescheitung begriinten/ nicht 
a«3fchliegt, gar nichts. 

Eher fcheint No. 4 wegen ter Worte: alias probatio- 
nes non Kabendi, tie Anflcht, tag ter Eit nicht zulcissig 
fei, zu begunstigen nnt einige ©chwierigkeit tarzubieten. 
Allein vergleicht man tiefe ©telle mit o. 2. 0. 33. q. 1. 
unt cap 6. 7. X. de frigidis 4. 16., ft wirt sich zeigen, 
welche Beweife noch fehlten, ncimlich tie Eite3helfer, welche 
schwVren, tag sie glaubten, ter Eit fei wahr. Die Frauenk 
perfon hat nicht in tern Rufe gestanten , tag Antere ein 
folche3 Vertrauen in ihren abgelegten Eit fetzten, welchen 
sie bekraftigen kVnnten. Nach ter heutigen Praxi8, wornach 
tie con^'urawreI wegfallen, unt man zu jetem SchwSrenten 
ta3 Vertrauen hat oter haben foll, tag ter abgeleistete Eid 
wahr fei, mug tiefe Stelle geratezu tie Zulasssgkeit de8 
Eite8 beweifen. Will man nicht geneigt feyn, tiefe Inter/ 
pretation anzunehmen, fo kann man sich mit Recht auf tiefe 
©telle gar nicht berusen, weil tent Papste blo3 tie Gewif, 
sen3srage vorgelegt wirt: ob eine Frauen3perfon, 
welche gefchworen hat, mit einem Manne ver^ 
heirathet zu fepn, aber in Anfehung te3 Bewei< 
fe8 unterliegt, mit einem Antern eine Ehe ein, 
ge hen tonne? Da e3 hier nicht auf Entscheitung ter 
Nechtsfrage ankam, welche Veweife fie vorbringeu 
miiffe, fontern blo3 tarauf, ob sie ssch wieder verheirathen 
tiirfe, fo wurte, urn tie Entfcheitung ter Gewiffen8frage 
verstehen zu konnen, erstere nur fo weit beriihrt, al3 zum 
Verstehen ter letztern unumganglich nothwentig war. Und 
fonach liesie sich tarau8 fur tie Recht8wissenschaft nicht3 
fchliesien. 

Nach Hinwegraumung ter ©tellen, welche beweifen 
17) Malblanc doctrlna de jurejurando §.4l. ©CttSler #attt>* 

bud) bit ^roceffe* @. 166. 2Uc&tt> II. $8. @. 31. Has* 
senpflug in Themis I. $Qi). II. £ft. ©♦ 316. 
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sollen, datz der Eid zum Beweise der Ehescheidungsursache 
nicht geniige, fragt sich, ob im canonischen RechtS, 
buche nicht solche Entscheidungen gefunden wer/ 
den, welche denEid oderBeweise von geringerm 
Gewichte gestatten? Ich glaube vorerst eine solche ge, 
funden zu haben in c. 3 C 33. q. 1., wo eS heitzt: 

5iquis accepit uxorem et kabuit earn aliquo tern- 
pore, et ipsa loemina dicit, quod nunquam cois- 
set cum ea, et ille vir dicit, quod sic fecit, in 
veritate viri consistat, quia vir caput est mulieris. 

Es handelt sich hier nicht blos von einer Scheidung von 
Tisch und Bett, sondern von der ganzlichen Auflosung der 
Eye und von der Gestattung der Wiederverheirathung. Die 
Ehe wird nicht detzwegen aufgehoben, weil der Mann fur 
die Aufrechthaltung derselben sich erklart , sondern weil die 
Aussage des Mannes glaubwiirdiger sepn soll/ und zwar aus 
dem Grunde, quia caput est mulieris. Wenn daher die 
Aussagen beider Ehegatten iibereingestimmt hatten, so wiirde 
die Ehe als nichtig aufgehoben worden seyn. 

Damit stimmt auch iiberein das cap. 1. X. de lrigidis 
4. 16 , dessen Worte so lauten: 

Accepisti mulierem et per aliquod tempus I^abuisti, 
per mensem, aut per tres aut per annum: nunc 
primum dixisti, te esse trigidae naturae, ita ut non 
potuisses Ooire cum ilia, nee cum aliqua alia: si 
ilia, quae uxor tua esse debuit, eadem alin-mat, 
quae tu dicis, et probari potest per verum ^udicium 
ita esse, ut dicitis, separari potestis, ea tamen ra> 
tione, ut, si tu post aliam acceperis, reus per^urii 
di^udiceris: et iterum post peractam poenitentiam 
priora connubia reparare debebis. 

Ilia autem, si prior post annum aut dimidium 
ad Episcopum aut e^us IVIissum proclamaverit di- 
cens, quod non cognovisses earn, tu autem con« 
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trarium aikirmas, tibi credendum est) eo quod ca- 
put es mulieris.' quia si proclamare voluit, cur tarn 
diu tacuit? Oito enim et in parvo tempore scire 
potuit, si secum coire potuisses. 

8i autem statim et in novitate post mensem aut 
duos, ad Lpiocopum aut ejus Uissum proclama- 
verit, dicens: Volo esse mater, volo Nlios pro- 
creare, et ideo maritum accepi: sed vir, quern 
accepi, lrigidae naturae est, ct non potest ilia. la- 
cere, propter quae illum accepi: si probari potest 
per rectum judicium, separari potestis: et ilia, si 
vult, nubat in Domino. 

Diese Decretale enthalt, wie tie hier gemachten trei Ab< 
satze zeigen, trei Entscheitungen, wovon tie zweite ganz mit 
ter vorigen in c. 3. 0. 33. q. 1. iibereinstimmt. Wenn in 
dem ersten Faffe, wo ter Mann sich fur impotent erklart, 
auch noch tie Uebereinstimmung ter Aussage ter Frau ge, 
fortert wirt, so geschieht e3 in der Absicht, um fur ten 
Mann, wenn er ter Frau iibertriitzig ist, tie Trennung ter 
Ehe nicht zu erleichtern. Das verum judicium, welches 
nach c. 2. 0. 33. q. 1. unt nach cap. 6 unt 7. X. de tri- 
gidis 4. 16. in tem Eite cum septima manu propinquo- 
rum besteht, ist zur Verhinterung ter Coffusion beiter Ehe^ 
gatten nothwentig. Das aber in tem Faffe, wo tie Frau 
gleich Anfangs wegen Impotenz klagt, tie Uebereinstimmung 
ter Aussagen beiter Eheleute nicht nothwentig ist, erheffet 
taraus, tasi ja sonst tie Entscheitung nichts enthielte, was 
nicht schon in ter fruheren enthalten ware ; somit wurte ter 
ganze letzte Satz iiberflusssg unt eine blotze Wieterholung tes 
ersten sepn. Es must also selbst witer Wiffen tes Mannes 
ter Beweis ter Impotenz per verum judicium gefuhrt tver, 
den konnen. Dies kann geschehen turch Experte, welche 
das Zeugnist ablegen, mulierem adkuc virginem perma- 
nere nach cap. 7. X. de frigid. Aber wie sieht eS aus. 
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wenn bie Frau Wittwe war, ehe sie biesen Mann heirathete? 
©off sie bann ewig an ihn gekniipft sepn, weil er bie voff, 
zogene eheliche Beiwohnung behauptet, wahrenb sie bie Frau 
laugnet, indem in diesem Faffe bie Worte bes Mannes ben 
Vorzug haben? Datz hier auch bie Eibesdelation rectum 
judicium sepn unb barauf bie Ehe aufgelost werben miiffe/ 
gibt bem letzten obiger Satze affein Klarheit. 

Von bem cap. 6. X. de divortiis 4. 19. unb bem cap. 
12. X. de praesumpt. 2 23. fuqe ich nichts weiter bei/ ba 
ber ©inn berselben klar unb beutlich ist. 

Mit bieser Ansicht stimmt bie Praxis ber romischen Ge/ 
richtshsfe iiberein, von welcher ich folgenbe Worte ̂) hier 
vorausschicken mutz: Varias protecto rerum circumstantias 
ac probalionum momenta 8. congregatio semper re- 
spexit in hu^usmodi causis. Nine varium^ ut res postu- 
labat, judicium dedit. Ueber bie Zulcissigkeit ber verschie- 
benen Beweismittel briickt sich '^) bie Oongregatio folgenber^ 
masien aus: ut ex causa impotentiae peti valeat dissolu- 
tio con^ugii, constare debet agi de matrimonio non con- 
summato. Nine interdum inspectiones peritorum ab 
initio: nine juramenta con^ugum: hinc septima manus 
propinquorum aut vicinorum bonae tamae : hinc alia 
in earn rem per canones praescripta sunt, unb trennt 
selbst eine Ehe auf blotzen Eib/ inbem sie 20) ftgt: proba- 
tionem autem non secutae consumationis sullicientem 
erui contendunt ex ̂ uramento I'etri) cui plene deleren- 
dum est in sub^ecto casu per textum in c. I5xtra l). 
36. q. 3, cum agatur de solo prae^udicio animae conk- 
tentis et aliunde haberi non possint meliores probation 
neS) ut inquit Lut. in cap. 8ignik. No. 24 de homicid. 

18) Thesaurus Resolut. S. Congregations Concilii. Roma 
1765. Tom. 34. p. 141. 

19) Tom. 23. p. 43. 
20) Tom. 31. p. 119. 
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praesertim cum ketri juramentum corroberatum sit opi- 
nione testium et inKrmitate mulieris , quae verisimilio- 
rem reddunt non secutam consummationem juxta iir- 
mata per Rotam in decis, 519. No. 7. part. 2. Recen- 
tiorum relat. post. 2accb. quaest. med. legat. decisio 
38. No. 15. 16. 

In Ansehung der von mir aufgestellten Interpretation 
des cap. 6. X. de eo, qui cognov. 4. 13., welche Anstcht 
ich viel friiher hatte , als mir jene der Congregation bekannt 
war, heitzt es ̂ ): Oaeterum quod attinet ad omnino 
necessariam conditionem non consumationis , creden- 
dum baud esse conjugibus id aOrmantibus et cc>n2,nnni 
l)^o in matrimonii dissolutionem adnitentibus. Nabemus 
cap. super eo, de eo qui cognovit, quod tamen videtur 
intellizendum, si buic tantum confession! conjugum 
nitatur probatio: nam caeteroquin consessio ipsorum 
conjugum jurejurando conlirmata ac etiam septima 
propinquorum, vel si ii desint, vicinorum manus mu- 
nita approbatur in cap. 6. 7. X. de frigid. Wenn zu 
Rom selbst , wie obige Sentenz beweiset , auf den Eid des 
Mannes die Ehe aufgelost wurde, so wird man doch in 
Deutschland nicht strenger sepn wollen. 

Zum Schlusse will ich des franMschen Nechtes nur kurz 
erwahnen, in welchem dieselbe Streitfrage sich wiederholt, 
aber meines Wissens weder vor einem franzosischen Appella- 
tionshofe verhandelt und entschieden, noch von einem franzo, 
sischen Rechtsgelehrten beantwortet wurde. Nur deutsche 
Schriftsteller, welche das franMsche Necht bearbeiteten, ge, 

21) Thesaurus resolut. S. Congregat. de anno 1734. Roma 
i74i. p. 250. Matt '>ex$Ui<he noc6 tton t>cn ju Rom enfchic* 
ncnen fS&nben der Refoluttotun tom. 34. p. 139. torn. 38. 
p. 50. torn. 39- p. 80. lorn. 40. p. 201. #ern*r Thesaurus 
etc. Urbini tom. 4. p. 24l. Xic 6tN|lcht dUtt fQ&nH fotltltt 
tcf) mir mcf)t Derfcbajfcn. 
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denken berfelben , wobei es freilich nicht zu Derkennen ist, das 
sie sich Don ber Ansscht ber illtern Iuristen, bie nach bem 
canonischen Rechte bie Eideszulafsigkeit Derneinten, nicht los, 
machen konnten, unb baher ihre Meinung in bas Gefetzbuch 
felbst hineingetragen haben "). Ohne Riicksicht auf bas Ge, 
fetzbuch felbst zu nehmen, Derwerfen manche Bearbeiter bes 
Franzofifchen Rechts ^) den Eib barum, weil bie Natur der 
Sache ein Beweismittel, besfen Statthaftigkeit Don ber Be, 
fugnisi ber Partheien zum Transigiren unb Don ber Moglich, 
keit/ sich burch Einraumungen zu prajubiciren , abhangt/ bei 
Gegenstanben Derwirft/ iiber welche keine Verabredungen ber 
Partheien etwas bestimmen, unb keine Einraumungen ent, 
fcheibend fepn konnten. Ohne etwas weiteres hier anfiihren 
unb bas schon oft Gefagte wieberholen zu wollen, beziehe ich 
mich lebiglich auf Note 17. Laffaulf/ bem bie beutfche 
Iurisprudenz gewisi nicht fremb war/ gestattet ^) ausier ben 
Zeugen nur zwei Veweismittel/ welche bem Gerichte ohne 
weitere Unterfuchung bie Ueberzeugung DOM Gruube ber Klage 
gewahren konnten, namlich fchriftliche, Don bem Beklagten 
anerkannte (weil sonst eine Verification ber Hanbschrift bem 
Enburtheil Dorhergehen miitzte) Beweisstiicke/ ober bas Ge, 
stanbnitz bes Beklagten, jeboch rciumt er bem letztern nicht 
eine folche Kraft ein, batz auf basfelbe allein ein Urtheil ge, 
griinbet werben fonnte. Daburch wirb ber Beweis durch Eib 
indnecte ausqefchloffen. 

Am Dollstanbigsten unb Umfassenbsten beantwortet ber 
Prcisibent bes konigl. Appellationshofes zu Celle, Hr. Strom, 

22) Brinkmann, uber den Werth deS burgerlichen Gefetz- 
buches der Franzosen :c. S- ^02. 

23) Grolman ausffihrliches Handbuch fiber den Code N»po- 
leon m. B. S. 167. Zachariii Handbuch des franzs- 
sischen Civilrechts 3te Aufl. IV. B. S. 4t8. 

24) Commentar 2. Th. S. 86. no. 4. verglichen mit S. 80. 
no. 11. 
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beck 25), diese Frage unb verneint sie. Die Griinte/ zer, 
gltetert unb einzeln betrachtet, sinb folgenbe: 

1) Das Gefetz erlaube nur tann bie Ehescheibung wegen 
bestimmter Urfachen, wenn tiese Urfachen bewiesen sepen. 

Der art. 247 bes Civilgesetzbuches verorbnet: »halt tas 
Gericht tie Ehescheibungsklage zum enblichen Spruche reif, 
fo entfcheibet es iiber tie Klage: im entgegengesetzten Falle 
lcisit es ben Kla'ger jum Beweife ter von ihm angefiihrten 
erheblichen Thatsachen unb ben Beklagten jum Gegenbeweife 
zu.<^ Das Gesetz forbert also blos den Beweis ter Thatt 
fachen, lcltzt aber ganz unbestimmt, turch welche Bewetsmittel 
terselbe erbracht werden fonne. Wenn taher nichts weiter 
verorbnet ware, fo miitzte man fchon um betzwillen ten Eib 
zulaffen, weil tie meisten Hanblungen, welche einer Eheschei- 
tung zum Grunbe liegen, von ber Art sint/ tast sie in 
Dunkel gehiillt unt ohne Zuziehung von Zeugen begangen 
werten unb mithin ohne ten Eit an tie MSglichfeit eines 
vollen Beweifetz fast nicht gebacht werben fann, wobei ich 
nicht in Abrebe stelle, batz bie ©chwere teS Beweifes von 
tefsen Uebernahme nicht befreiet. Allein in Uebereinstimmung 
mit tern romischen Nechte ^) verorbnen tie art. 1358 1359. 
1360: »ter Entscheitungseit fann iiber jete Gattung von 
©treitigfeiten zugefchoben werben: er fann blos etner Par, 
thei iiber eine ihr personlichc Thatfache zugeschoben werten: 
er fann in jeber Lage tes Streites zugeschoben werten , ob, 
gleich kein Beweisanfang ter Klage ober ter Einrebe, woriiber 

25) Nechtswissenschaft des Gesehbuchs Napoleons und der ubrigen 
burgerlichen Gesehgebung des Konigreichs Westphalen, oder 
Sammlung von Entscheidungen des konigl.Appellationshofes 
zu Celle und Abhandlungen uber die entschiedenen und an- 
dern Rechtsfragen 1. Hft- S. 86 - 96. Dieser Meinung 
pstichtet auch bei Bauer/ Lehrbuch des Napoleonischen Ci- 
vilrechtes 2te Aufl. S. 196. not. <?. 

26) L. 3. §. i. D. de jurejurando 12. 2. 1. 25. §, 3. D. de pro- 
bat. 22. 3. 
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er verlangt wirb, vorhanben ist." Verbinbet man biefe 
alt. mtt art. 247, fo wirb ber Eib allerbings als zulafsig 
erfcheinen ba er wie Spangenberg 2?) fagt, nicht fowohl 
ein Beweismittel, fonbern vielmehr ein allgemeines, iiberall 
zu gebrauchenbes Mittel, bie Wahrheit zu erforschen, ist, unb 
im Gefetzbuche kein Unterfchieb gemacht wirb. 

2) Selbst Eingesta'nbniffe, fonst ber beste Beweis, feien 
nicht hinlanglich. ©atz Gestanbnisse allein zur Begriinbung 
einer Ehefcheibung nicht hinreichen, hat feinen guten Grund 
darin, weil es fonst fehr leicht ware, burch einen simulirten 
Procetz iiber erbichtete Hanblungen bie Verfiigungen, welche 
freiwillige Scheidungen verbieten, ganz zu umgehen, aber sie 
konnen boch zur Erganzung bes Beweifes dienen, unb miissen 
vorzuglich bann beriicksichtigt werben, wenn die Umstande 
jebe Venmtthung einer Collusion ausfchlietzen ^). 

3) ©ie Ursache biefer Gefetzgebung liege barin, basi ber 
Staat ein Intereffe habe, leichtsinntge unb freiwillige Ehe, 
trennungen zu verhinbern. 

Die Ehe, ich gestehe es, ist eine Verbinbung, welche 
ber befonbern Aufsicht bes StaateS untergeorbnet, bie alfo 
nicht einfeitig unb willkiihrltch von betben Ehegatten, fonbern 
aus Griinben unb mtt Zuziehung ber Obrigkeit nur aufge, 
hoben werben soll. Aber von einer leichtsinnigen Trennung 
kann ba nicht bie Rebe fepn , wo ber beweisfuhrenbe Theil 
den Beweis liefert , welcher von der Gesehgebung geforbert 
wirb. 

4) ©er Beweis, welcher dem Klager obliege, werde 
baher nicht nur g'gen den Beklagten, fonbern auch gegen 
batz offentliche Ministerium gefuhrt, welches gewissermasten 
als Mttbeklagter (desendeur joint) auftrete. ©ie Partheien 

27) Gommctttrti: liber ben Code Napoleon, 1 £&. <g. 288. §. 2$. 
not. i. Broetfel&aft ill 5) abe Ion) gommentar 1.3:6. ©-2H. 

28) Bavoux et Loisau Jurisprudence du Code Napol. Paris 
an XIV. p. 351. 
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konnten also, ta sie nicht allein domini Ntis sepen, nicht 
folche Handlungen vornehmen (insofern ihnen das Gesetz nicht 
tie besondere Erlaubnig ertheile), wodurch ter Proceg ven 
loren gehen Hnnte. Eine Ablehnung oder Zuruckschiebung 
tes zugeschobenen Eides wiirde aber eine solche Handlung 
sepn. 

Wenn das Vffentliche Ministerium tie Stelle eines Mit, 
beklagten einnahme, so miigte ihm auch tas Recht zustehen, 
ge.qen Erkenntnisse , welche gegen die Gesetze die Ehescheidung 
zulassen/ die Appellation zu ergreifen, im Faffe diePartheien 
solches unterlassen, und toch wird diese Befuqnig nach sran, 
zosischem Nechte ^) ihm nicht zugesprochen. Die Theilnahme 
als Parthei mug taher eben nicht sehr gros sepn. Aus dem 
iibrigen Vorgebrachten erhellet, dag der Eid ledi.qlich als 
Vergleich betrachtet wird, woriiber oben not. 17 nachzusehen 
ist. In Ansehung der Relation vergleiche man not. 8 und 
art. 1362 des franzosischen Gesetzbuches. 

5) Das Gesetz wolle ntcht, dag bloge Eingestandnisse 
etwas beweisen , was ware aber ter verweigerte Eid anders, 
als ein Eingestsnduig? 

Dag der verweigerte Eid etwas anders ist, als bloges 
Eingestcintnig, wird jedermann, der die Lehre des Processes 
kennt, mir zu beweisen erlassen. 

Nach dieser kurzen Beleuchtung glaube ich allerdings 
behaupten zu durfen , dag sowohl nach dem gemeinen Rechte 
in Deutschland , als nach dem franMschen Nechte die Eides, 
delation zum Beweise ter Ehescheidungsursache Statt findet. 

29) Strom beck RechtSwissenschaft 2. Hft. S. 395 u. fg. An- 
derS nach Westphiilischen Gcsetzen/ ebcndaselbft S. ^00 u. fg. 
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